Russische und polnische Herkunftssprache
als Ressource im Schulunterricht
Eine Bestandsaufnahme zur Rolle des familiären und schulischen
Kontexts für die Nutzung von Herkunftssprachen durch Schüler/innen
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Mütter unternahmen gezielte Anstrengungen, um
die Herkunftssprache ihrer Kinder zu erhalten.
Dennoch war das Bewusstsein in Bezug auf Faktoren,
die für den Spracherhalt von Bedeutung sind, sowie
auf eigene Einflussmöglichkeiten recht verschieden
ausgeprägt, was sich in unterschiedlichen kommu
nikativen Praktiken und Spracherziehungsstilen in
den einzelnen Familien äußerte.
Es konnte herausgearbeitet werden, welche
Faktoren zur Wahrnehmung des Potenzials der Her
kunftssprache aus Sicht der Jugendlichen, ihrer
Eltern und Lehrkräfte beitragen und in welchen
Bereichen noch Potenzial brachliegt. Jugendliche,
die Unterricht in der Herkunftssprache besuchten,
Abb. 2: Regal einer 13-jährigen Jugendlichen
mit deutschen und russischen Büchern
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ins Herkunftsland ihrer Eltern. Durch die Anlage

Was bedeutet das für die Praxis?

des Projekts als Longitudinalstudie konnten Entwick

Ungenutztes Potenzial wurde v. a. im schulischen

lungen in den sprachlichen Kompetenzen der Ju

Kontext festgestellt, da die lebensweltliche Mehr

gendlichen – besonders bzgl. der Herkunftssprache –

sprachigkeit der Schüler/innen hier – von wenigen

herausgearbeitet werden, während die Daten bei

positiven Ausnahmen abgesehen – kaum eine Rolle

den Eltern eher auf eine gewisse Stagnation – v. a.

spielte. Mehrere Jugendliche waren überzeugt davon,

im Deutscherwerb – hinwiesen.

dass ein Großteil ihrer Lehrer/innen nicht weiß,

Bei dem überwiegenden Teil der untersuchten

dass sie zu Hause eine andere Sprache als Deutsch

Proband/innen handelte es sich um Angehörige aus

sprechen. Die befragten Schüler/innen konnten im

bildungsnahen Familien. Die meisten befragten

Durchschnitt wesentlich mehr Beispiele für Paral

lelen zwischen ihren Sprachen benennen als die in
terviewten Lehrkräfte. Im Polnisch- und Russisch
unterricht wurden die Jugendlichen zwar auf Interferenzen aus dem Deutschen aufmerksam gemacht;
aufgrund des Bemühens der Lehrkräfte um Ein
sprachigkeit wurde die Ressource des Sprachenver
gleichs im herkunftssprachlichen Unterricht jedoch
weitgehend verschenkt.
Die Ergebnisse der Studie können als Ausgangs
punkt für sprachliche Aspekte dienen, die im
herkunftssprachlichen Unterricht verstärkt geübt
werden sollten und Eingang in eine noch zu
entwickelnde Herkunftssprachendidaktik finden
müssten.
Durch die Zusammenarbeit der beiden Projekt
teams konnten innovative Instrumente entwickelt
werden, die die Vorzüge der Mehrsprachigkeit der
untersuchten Proband/innen besonders anschaulich
dokumentieren (Sprachmittlung) und denen beim
Ausbau des Potenzials der Mehrsprachigkeit im
Rahmen eines systematischen Unterrichts in der
Herkunftssprache besondere Bedeutung zukommen
sollte. In den durchgeführten Interviews bestätigten
die Eltern, dass ihre Kinder im Alltag oft sprachmitt
lerisch aktiv sind; dabei erleben die Jugendlichen
Selbstwirksamkeit und eine Aufwertung ihrer mehr
sprachigen Kompetenzen.
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